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Am 11. Oktober ist der Verleger des ,,Schlesischen
Pastoralblattes«,Herr Eur«t
Jentsch, Inhaber der BuchhandlungAderholz, verschieden
und am 14. Oktober auf
dem St. Laurentiusfriedhofin Breslau beigesetztworden. Es soll dem Verstorbenen
unoergessen
bleiben, daß er sich in schwererZeit entschloß,das Pastoralblatt weitererscheinen
zu lassen. Die Seeledes Entschlafenen
wird dem frommenGedenken
unserer
Leser empfohlen.

Abt DominikusGeyer Von Grüssau(16961726)
Zu seinem20().Todestag am 5. Dezember1926.
Von P. Nikolaus von Lutterotti O. s. B» Grüssau.

1711 stiftete er der Pfarrrkiche Von
BertholdsdorfbeiStriegaueinenAltar. Neue
Monstranzen
erhieltendie Kirchenvon Trautliebersdorf(1700), Warmbrunn(1716) und
Liebau (1720). DieseAufzählungenmögen
etwas ermüdendwirken, sie gebenaber ein

(Schluß.)

Erbauung einer katholischenKirche in

Hannoverspendete
er 75 fl. Der Äbtissin
der Benediktinerinnen zu Striegau ließ er
ein neues silbernes Pedum machen.

Mit peinlicherGewissenhaftigkeit
visitierte

Abt Dominikus die ihm unterstellten Kirchen.
gutesBild von der FürsorgederÄbte für So erhielt er auch bei der bischöflichenVidie ihnen anvertrautenKirchen. Manche sitation durchWeihbischofElias von SommerSeelsorgerehemaligerKlosterpfarreien,die feld in einem Schreiben vom 11. Mai1719
heute unter staatlichemPatronat stehen, das höchstehrendeLob: ,,In nullis Ecclesiis

werdenmit Wehmut an die Munisizenzder apud saecuIares talem munditiem inveni,
guten alten seit denken.
qualemin EcclesiisDominationisVestrae«.
Auch fremden Kirchen erwies Abt Dominikus Wohltaten. So stiftete er in die

Die nochin Abschrift vorhandenen"Visitations-

rezesseder einzelnenStiftspfarreien geben

Pfarrkirchevon Schweidnitzdas großeBild:

dem Eifer des Abtes für das Haus Gottes

St. Stanislaus erweckteinen Toten, das noch

ein glänzendesZeugnis.

Abt- Dominikus vermied es, im öffentheutein reichem,mit demäbtlichenWappen
geschmücktem
Prunkrahmen zunächstdem lichen Leben heroorzutreten. Er wollte ganz
Hochaltaran der Eoaugelienseite
hängt. sur dem Wohl seinesKlosters und feiner Unter-
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Gut war auch das Verhältnis zu den
gewissenhaft
ein. Nur selten und ungern Nachbarstädten. Die Bürger von Braunau

tanen leben. Die Nesidenzpflicht hielt er

unternahm er Reisen. Den Landtag aber und
die engeren8usammenkünfte in Schweidnitz
und Jauer besuchteer regelmäßig, um dort
fiir die katholischeSacheenergischeinzustehen.
Kaiser Leopold I. ernannte ihn mit Dekret
d. d. Wien, am 5. Februar 1700 zum kaiserlichen Nat. Hart traf es den Abt, als er
von Karl Vl. am 10. Oktober 1722 ganz unerwartet zum Borsitzendender Steuer-Rektifikationskommission für die Fürstentümer
Scl)weidnitzund Jauer ernannt wurde. Den
Beweggrund dieser Wahl dürfen wir wohl
in der allgemein anerkannten Rechtlichkeit

wählten ihn 1721 zum Schiedsrichter in
einem Rechtsstreit mit dem dortigen Benediktinerstift. Der Rat der Stadt Landeshut
wurde alljährlich am Dominikusfest zur Tafel
geladen. Auch mit den verschiedenen
Zweigen
des Hauses Scl)affgotsch bestand ein reger,
vertrauter Verkehr. Die noch erhaltenen

Briefe im»Grüssauer
Archiv bietenmanches
Jnteressantefür die Familiengeschichtedieser
Dynasten des Riesengebirges. Verschiedene
Streitigkeiten zwischen der Propstei Warmbrunn und der Herrschaft Kynast wurden
1707 durch eine freundschaftlicheTransaktion

und Geschäftserfahrung
des Abtes sehen. beigelegt. 1"708stifteteGraf Hans Anton
neunhl. Messenin der Kapelle
Mehrere große Faszikelmit Korrespondenzen Schaffgotsch
im Grüssauer
Archiv beweisen,
wie gewissen- auf der Schneekoppe,deren Persolvierung
haft er auch diesesAmt verwaltete, so zwar,

der Abt dem Warmbrunner Konvent über-

daß er darüber aus Überanstrengung
einen trug. 1725 streckteder Abt dem jungen
vorzeitigenKräftezusammenbrucherlitt. Trotz GrafenFranzWilhelmScl)asfgotscl)30000Nth.
odervielleichtgeradewegenseinerbescheidenenzum Kauf des Gutes Fischbachvor; doch
Zurückhaltungwar er am Hofe sehr an- sollte diesesDarlehen dem Kloster noch
gesehen.»Der Adel des Landes bat ihn viele Unannehmlichkeitenbereiten.
Seinen Untertanen war der Abt ein
häufig um Vermittlung beim Kaiser, um
seinen
SöhnenÄmter.zuverschaffen;
sotaten gütigerVater. Kurz vor seinemTodeschrieb
dies Väter aus den Familien Schaffgotsch, er: »Das Almosenhabe ich reichenlassen
Nimptschund Matuschka. Auch mit dem sowohltäglich, als wöchentlich
und zu denen
fürftbischöflichen
Stuhl unterhielter diebesten Jahreszeiten,gleichwie es unter meinen
Beziehungen.Bloß einmal kam eszu einer Vorfahren gehaltenworden. Nebst denen
Armen,welchevon denenübrigvorübergehenden
Trübung. Der glücklich erwachsenen
Speisenund GetränkedesKonbegrabene
Gxemptionsstreit
schienwiederauf- gebliebenen
lebenzu wollen. NachaltemOrdensprivileg ventsernähretworden,habeichkleinearme
erteilte der Abt seinenProfeßklerikern selbst Kinder, absonderlich
die sonsten
würdensein
die Tonsur und die Minores. 1722 erklärte lutherisch
erzogen
worden,unterhalten,kleiden
habe
nun Fürstbischof
Franz Ludwig dieseWeihen und auchstudieren-lassen;derentwegen
für unerlaubt und weigertesich, die vom ich vor beyderleyarme ein Haus vor dem
Abt ordinierten. 8isterzienserkleriker
zum Kloster erbauet.« Die großen, von Abt
Subdiakonatzupromovieren.Abt Dominikus Bernhard. Nosa eingeführten Armenspeiund seine Mitäbte betraten den Rechtsweg. sungen zu Lätare, Gründonnerstag,St.
Ein Dekret der S. Congr. Concilii vom Bernhard und Allerseelenwurden beibe12.Februar1724 wies den Fürstbischofan, halten. Gerne teilte der Abt dabei eigendie von den schlesischen
8isterzienseräbtenhändig die Almosen aus. Die Triestiner
geweihtenMinoristen ungehindertzu den Handelsleute,die sich damals auf Wunsch
Kaiser Karl Vl. in Landeshut,Liebau und
höherenWeihenaufsteigen
«zu lassen.
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Schömberg niederließen, wurden vom Stift

mit Darlehenunterstiitzt.Der leutseligeAbt
nahm 1722 die mit wohl nicht ganz uneigennützigenHintergedankenvorgenommene
Wahl zum Schützenkönigin Schömberg an
und stiftete der Schützengilde ein schönes
silbernes Kleinod. Zum Stadtrecht und
Dreiding in den Klosterschaftenerschien er
stets mit kleinem Gefolge, um den Untertanen Auslagen zu ersparen. Das ,,Traktament« lehnte er meist ab und ließ beim
Abschied beträchtlicheSummen für die Ortsarmen zurück. Häufig machte er von dem
ihm zustehenden
BegnadigungsrechtGebrauch.
Konnte er eine Malefizperson der ösfentlichen
Ordnung wegennichtpardonieren, somilderte
er doch.jedesmal die grausame Todesstrafe
des Räderns oder Verbrennens in Enthauptung oder Strang. Am Hinrichtungstag pflegte er für den unglücklichenDelinquenten die hl. Messe aufzuopfern und zu
fasten. Mit« unerbittlicher Strenge ging er
gegen das ,,liederliche Branntweinsaussen«
und die unsittlichen Winkeltänze vor.
Die Gottesdienste wurden mit dem nämlichen iPrunk gefeiert, wie unter Abt Bernhard. Bei Abt Dominikus zeigte sich eine
großeVorliebe für den Choralgesang; damit
dürfte er in jener Zeit, die auch in der
FiguralkirchenmusikdenBarockliebte, ziemlich
vereinzelt dastehen. Am Annafeste und
am Christophoritag pflegte er am Grüssauer
Annaberg und in Ullersdorf zu pontifizieren.
Dorthin fuhr er auch an jedem der Rot-

mehr als 200 Jahre im Gedächtnis. Abt
Dominikus war ein großer Förderer der

Grüssauer
St. Josephsbruderschaft.
Alljährlich
wurden 20002500 neue Mitglieder aller
Stände eingeschrieben.
Den großenGrüssauer

Kreuzweg, dessenBeten mindestens21J2
Stunden währt, gingen in seinen Tagen,
wie ein AblaßgesuchnachRom meldet, jährlich
20 00024 000 auswärtige Pilger, meist aus
dem benachbarten Böhmen.
Jm Kloster sah der Abt auf gute Zucht.
Grüssaublieb, was es unter Bernhard Rosa
wurde. Der Prälat ging mit dem besten
Beispiel in Chor und Haus voran. Stets
präsidierte er dem Chorgebet, nach der Mahnung der Regel nichts dem Gotteslobe vorziehend. Streng war sein Fasten, häufig

und hart seineBußübung»en,
anderngegenüber aber war er von zarter Rücksicht.All
diese Charakterzüge sind uns von seinen
dankbarenMönchen überliefert worden. Kein
Werk unternahm er, ohne es als echterSohn
St. Bernhards unter denSchutzder Himmelskönigin zu stellen. Jedes von seiner Hand
beschriebeneBlatt trägt an der Spitze den
Namen Maria. Der ehemalige Theologieprofessor blieb ein großzügigerFörderer der
Stiftsbibliothek, die in den letzten Jahren
seiner Regierung einer Reuordnung unterzogen und katalogisiert wurde. Der Konvent
war blühend. 43 Mönche legten in die
Hände des Abtes Dominikus ihre Gelübde
ab. Ein vom P. Mathias Rösner geschriebenes
Büchlein.über das Leben und Sterben der
Grüssauer Mönche (Unioersitätsbibliothek,

helfertage,um die hl. Messezu lesen. Der
Weg führte durchein Tal, das nochheute Handschriften,V Q.185), gewöhnlichals

,,die Hölle" heißt. Alte Leute in Grüssau ,,Mansiones« zitiert, gibt schöne Beispiele
wissen noch jetzt zu erzählen: Es war.einmal echt monastischenLebens und Arbeitens aus
ein Abt, der hieß Geyer, sein Kutscher aber den Tagen seiner Regierung. Das war
hieß Teufel. An den Nothelfertagen sagte vielleicht das größte Verdienst des Abtes,
daß er in den Tagen des lebenslustigen
damals das Volk: ,,Heut ist der Geyer mit
demTeufeldurchdieHöllegefahren.«
Wirklich Barock sein Kloster im streng konservativen
findet sichin denKirchenbüchern
jenerJahre Geist der alten Zeit erhielt.
Am 17. März 1723 wurde der Abt von
der äbtliche Leibkutscher
Joses Teufel er-

wähnt. So behältdasVolk kleineSchnurren einemSchlagflußgerührt. Die Ursachewar
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Überanstrengung
durchdieArbeitenfür die seinestreuen Pflegers und einstigenNachSteuerkommission. Die rechte Seite war folgers P. Benedikt.
Im Brevier des Verstorbenen fand man
gelähmt, die Sprache behindert, der Geist
aber blieb lebhaft und frisch. Sein Zustand ein noch heute im Griissauer Archiv bebessertesich allmählich. Trotzdem bot der findliches kurzes Testament. Darin bat er
demiitige Prälat dem Konvente seineResig- seine Mönche um Verzeihung für alle Nachnation an. Sie wurde nicht angenommen. lässigkeiten in Erfüllung seiner äbtlichen
Auch der Bicarius Generalis der schlesischenPflichten. Seine Leiche möge bloß mit dem
8isterzienser,Abt Ludwig Bauch von Leubus Ordensgewand bekleidetwerden, ohne jedes
bat ihn, im Amte zu bleiben. So leitete Abzeichen der Prälatenwürde wie Mitra,
er nochdurchdrei Jahre von seinemLehn- Stab, Ring oder Kreuz. In die gefalteten
stuhl aus Kloster und Stiftsland.
Und Hände solle man ihm seinen Rosenkranz
beide nahmen keinenSchaden. Der treffliche und ein Bildchen der Grüssauer GnadenPrior P. Mathias Rösner war ihm eine mutter geben. Er wünschte einen Sarg von
zuverlässige Stütze. Zum Sekretär nahm schlichten, ungestrichenen Brettern; dieser
sich Abt Dominikus den jugendlichen, ge- solle gleich geschlossenwerden, um seine
lehrten P. Benedikt Seidel. Er wurde seine Leiche neugierigen Blicken zu entziehen. Als
rechteHand und lernte so den ganzen kom- Nuhestätte wählte er jenen Platz vor seinem
pliziertenVerwaltungsapparatkennen.Das Lieblingsaltar des Jesukindes, auf den der
war providentiell, denn schon 1734 wurde zelebrierende Priester beim Confiteor die
P. Benedikt der zweite Nachfolger des Abtes Füße setzt.Er verbat sichjede Grabinschrift;
Dominikus. Durch 29 Jahre follte er das den Gruftdeckelsollten nur die Jnitialen
Kloster durch die stürmischen Jahre der seinesNamens und das Todesdatum zieren.
schlesischen
Kriege und der Erdrosselungs- Die Exequien dürfen nicht feierlicher gepolitik, die der neue Landesherr gegen die haltenwerden,als beimTodeeinesgewöhnlichenMönches.Das Requiemwünschteer
Klöster anwandte, führen.
»
Am 23. November 1726 begab fiel) der
leidende Abt in die Propstei Warmbrunn

,,mit herzlicher
Resolution,in dessen
Bädern
diesolang gewünschte
Gesundheit
zufinden«,
wie er mit zitternderHand dem dortigen
Prior und späterenAbt JnnozenzFritsch
schrieb. Die ersten Tage verspürte er eine
bedeutende Besserung. Aber die Badekur

choralitervon denMönchengesungen.Aller
Pomp, wie allegorische
Gemälde,Fackeln,
Trauermusik usw. hätten zu unterbleiben,

dafür solltendie Mönchebetenund Almosen
geben.Die seinaszetisches
Lebenbetreffenden
Gegenstände
und NotizenmögeseinBeichtvater vernichten. Endlich bat er, bei der

Wahl desNachfolgers
mehrauf Frömmigkeit
und Ordensgeist zu achten, als auf ökono-

Talente. Er schloß:,,Ultimum meum
war wohl zu anstrengend. Am 4. De- mische
zembererlitt derAbt einenschweren
Schwäche- ad Vos sit Verbum: Benedicat Vos Deus
anfall. Sogleich verlangte er nach den hl. et sanctissima Mater ejus Vos pr0teg-at.
Sterbesakramenten,
die er mit riihrender Dominicus indignus Abbas«. Am 10. DeAndachtempfing. Bis zum letztenAtemzug zemberbettete man ihn in der Grüssauer
war er bei klaremBewußtseinund folgte Stiftskirche zur Ruhe.
den»Gebeten
seinerMönche.Er entschlief Nur kurzeZeit lag er in der selbstge,,placidissime sine uIla ag0nia« in- der wählten Gruft. Der Neubau der KlostererstenMorgenstunde
des5. Dezembers
1726, kirchestörteauch seineGrabesruhe. Seine
auf einem Lehnstuhl sitzend,in den Armen

Leiche wurde in die« neue Konventsgruft
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«-

unter dem Presbyterium übertragenund kulturellen Wert das Leben des Abtes Doin einem gema"uerten
Sarkophagbeigesetzt.minikus eine Stichprobe bietet. Langsam
Vor demBernardusaltarderrechtenSeiten- werden die Ansichten über die Herrschaft der
kapelle des Presbyteriums erinnert eine letztenHabsburgerin Schlesienmodifiziert,
Vronzeplatte an den darunter schlummernden dem katholisch-österreichischen
Kultureinfluß
Abt. Sie trägt die selbstgewünschte
Jnschrist:

wird wieder die verdiente Aufmerksamkeit

,,D. A. C. (= Dominicus Abbas Grisso- erwiesen.
viensis) obiit anno a partu Virgineo
Was Dominikus Geyer seinemKloster
MDccXXVl,
die 5. Decembris«. Sein
und seinemVolke war, faßt eine Inschrift
Sarkophag wurde nach der Säkularisation kurz zusammen,die Abt JnnozenzFritsch
erbrochen,die Gebeine durcheinanderge- bei der Übertragung der Leicheauf einer
worfen. Schät3efanden die Leichenschänder 8innplatte am Sarge anbrachte. Sie sei
keine.
als Schlußwort unter dieseAusführungen
Das war das Leben und Wirken des
Abtes Dominikus Geyer. Man mag darin

die großen Ereignissevermissen,die dem
Leben seines Vorgängers Bernhard Nosa
das charakteristische
Gepräge verliehen. Es
waren andere seiten, die Wogen des dreißig-

jährigenKriegeswarenverebbt.Jn gewisser
Hinsicht war Dominikus Geyer sogar eine
Durchschnittserscheinung.
Aber geradedarum
wird sein Lebensbild typisch für sein Zeit-

alter. Das beginnendeXVlIl. Jahrhundert
findet in Schlesien eine hohe Kulturblüte,

gesetzt:
Jesus. Maria. Joseph.

,

Lector et spectator
lege et specta

hoc sarkophagoreconditurVerus Conkessor
·
et in Choro et in F oro

Pius, prudens, humilis, pudicus, sobrius,
castus.et quietus Reverendissimus,
Perillustris ac amplissimus
D. D. Dominicus Abbas Grissenus
natus Nissae MDCLXIl, denatus in Thermis

derenDarstellungbisher starkvernachlässigtaet.a. LXXIV professionisXLV, sacerdoti
wurde. WiderspruchdochdieseVlütezeit zu
XL, regiminis XXX.
schroff der aus politischenGründen versa.tis!
breiteten Ansicht, die wahre schlesische
Kultur

beginne erst mit dem Jahre 1740. Wie

raschund oberflä·chlich
gleitet Grünhagen

Quae hie non legis audies ibi, quando
cuique laus sua erit a Deo.

über dieseJahrzehntehinweg, für deren

Nochmals zur Frage des Okkultismus.
Von PrivatdozentDr. J. Koch, Vreslau.
(Schluß).
Bekanntlich bezeichnet das Vatikanum gegangensind.« ,,Liestman, was die An-

Wunderund Weissagungen
als diesicherst·enhängerder werdendenKirche,was Mönche
Zeichender göttlichenOffenbarung,die zu- und Hugenotten,Quäker und Jroingianer
gleichdemVerständnisaller angepaßtsind. erlebt haben, so erstaunt man über die

mit den Wunderberichten
der
Nun behaupten gewisseGrforscher des Ok- Ähnlichkeit
kultismus, wie z. V. Dessoir, »daß Tatsachen Gegenw
art«.(VomJenseitsderSeele,3.Aufl.,
und Auffassungen,die das Werden auch 1919, S. 5). Da Dessoir den okkulten
der christlichenReligion begleitet haben, Phänomenendurchaus kritisch gegenüberzum großenTeile jetzt in das Machtbereich steht und sie - soweit nicht absichtliche
Täuschung
vorliegt aus
des Mystizismus und Spiritismus über- oderunabsichtliche

«
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gewissenpsychischen
Faktoren zu erklären sehr. kritisch sein; es war z. B. wirklich un-

sucht,die nichts,,Übernatürliches«
an sich

verantwortlich, als vor ein paar Jahren die
vonLimpias-in
einerbekannten
haben, so ist es begreiflich, daß er von seiner Erscheinungen
Voraussetzungaus auch den übernatürlichen Broschüre als Tatsache hingestellt wurden,
Charakter von Wundern, Visionen, Weis- ehe die Kirche sich geäußert hatte. Heute
sagungenusw.ablehnt. Die Voraussetzungwird niemand mehr bestreiten, daß es sich
aber ist, daß tatsächlich
eine Ähnlichkeitin Limpias um Halluzinationen gehandelt
zwischen okkulten Phänomenen und den hat. Auch bezüglich der Neapeler Blutwunder hat Jsenkrahe schon vor Jahren in
genannten Tatsachen besteht. Spiritual
Groeger, mit dem wir uns bereits in der seiner Experimentaltheologie die Forderung
letzten Nr. des Pastoralblattes auseinander- kritischer Prüfung erhoben, ohne daß man
gesetzthaben, scheint dieseVoraussetzungzu das irgendwie für unkirchlichgehalten hätte.
teilen; er sagt gegenüber dem möglichen Die Kirche geht uns ja selbstin den Seligen mit dem besten
Einwand, ,,man dürfe nicht unsereoisionären und Heiligsprechungsprozess
Heiligen mit den Medien, auch nicht den Beispiel kritischer Haltung gegenüber den
ehrlichen,auf eine Stufe stellen«: »Für den außerordentlichen Erfcheinungen im Leben
Forscher ist das Gebiet das gleiche.« ehrwürdiger Personen voran. Der SeligInfolgedessenbefürchteter, die kritischab- sprechungsprozeß- der Anna « Koth.
lehnende Haltung P. Brühls gegenüber den Emmericl) ist erst in Fluß gekommen,seitokkulten Erscheinungenkönne zu unan- dem auf Grund der TagebücherBrentanos
genehmenKonsequenzen
bezüglichderWunder, der Nachweis gelang, daß der größte Teil
der ,,Gesichte« über das Leben Jefu und
Bisionen, Weissagungen usw. führen.
Es ist begreiflich, daß das Problem, das Mariä ein Ausfluß der Phantasie des
So ist es durchausim EinGroeger mit seinenAusführungen anschneidet, Dichters ist!
nicht im RahmeneineskurzenAufsatzeser- klang mit unserm hl. Glauben, wenn wir
schöpfend
behandeltwerdenkann. Jchmöchte auch gegenüber Wundern, Weissagungen,
Bisionen, die uns aus dem Leben heiliger
darumnurversuchen,diegrundsätzlicheHaltung
zu skizzieren,die wir m. E. gegenüberdiesem oder heilign1äßigerPersonen erzählt werden,
Problem einnehmenmüssen. Dabei handelt kritische
Zurückhaltung
üben,solangesienicht

feststehen,
bzw.dieKircheein
es sich um zwei Fragen. Die erstestellt wissenschaftlich
Groegeralso:,,P. Brühl fordert . . . schärffte entfcheidendes
Wort gesprochen
hat.
Kritik und Kontrolle (nämlich der okkulten
Viel wichtiger ist die zweite Frage:
wirklicheineinnereÄhnlichkeit
zwischen
nicht auch für scharfe Kontrolle einsetzen Besteht
übernatürlichen
Tatsachen
(Wundern,
müssen, wenn seine Gewährsmänner sie gewissen

Phänomene).. . . Wird er sich folgerichtig

einerseitsund gefordernfür dieNachprüfungderVerflüssigung Bisionen,Weissagungen)
des Januarius- und Alphonsusblutes in wissen okkulten Erscheinungenandererseits?
Neapel, und wird er es nicht ebensoauch Groegerbejaht das: »Für denForscherist
das Gebiet das gleiche. Er untersucht ja
unverantwortlich nennen müssen, daß z. B.

souden
die wunderbarenErscheinungen
in Limpias nichtdenInhalt derErscheinungen,
alsTatfachehingestellt
werden,ehenochKirche die Tätigkeit der Seelenkräfte, weil er
Grundlage und
und experimentelleNachprüfung ihr letztes glaubt, daß die pfychische
Wort gesprochenhaben?«
Die Antwort kann nur lauten: Ja, wir

Voraussetzung im beteiligten Menschen die

gleichenseinmüssen,
wenndieErscheinungen,
müssen
auchgegenüber
solchen
Erscheinungenokkulteoder visionäre,echtsind.«

167-Wenn es nun auch richtig ist, daß die
Uebernatur auf der Natur aufbaut, und
insofern die Psychologie übernatürlich bedingter Erlebnisseauf der allgemeinenPsychologie beruht, so bestehendoch so wesentliche
Unterschiedezwischensolcheniibernatürlichen
Erlebnissenund okkulten Erscheinungen,daß

-

Unsere Heiligensind geistiggesundeund
sittlich hochstehendeMenschen, die Medien
nur zu oft geistig wie sittlich minderwertige

Psychopathen.P. G. Bichlmair S. J. hat

in seinemkürzlich erschienenen
Büchlein »OkdieübrigbleibendeÄhnlichkeit
einerein äußer- kultismus und Seelsorge« den Unterschied
liche ist. Vor allem ist es ein Irrtum, daß zwischenübernatürlichbedingtenreligiösen
der Forscher den Inhalt
der Erscheinungen Erlebnissen und okkulten Erscheinungen im
nicht zu berücksichtigen
braucht. Er ist gerade einzelnenklargelegt (S. 90 ff., 101 ss.).
Er faßt sein Urteil dahin zusammen: Es
das Entscheidende. 0biectum specificat
Standactum, sagt die Schule. Das gilt auchhier. gibt ,,vom objektiv wissenschaftlichen
zwischen
Will ich feststellen,ob eine Bis·ion natürlichen punkt aus gesehenkeineGleichsetzung
Mystik, zwischen
oder iibernatürlichen Charakter hat, so muß katholischerund okkultistischer
ich von ihrem Inhalt ausgehen. Nun haben den Wundern, wie sie von der katholischen
bekanntlich die Botschaften, die die Geister Kirche anerkannt sind und wie sie im Okin den- spiritistischen Sitzungen über das kultismus vorkommen mögen.«
Jenseits machen, einen absolut banalen
Eharakte»r. Einer meiner Freunde, der vor

Man sollte es überhaupt vermeiden, von
,,Wundern« im Okkultismus zu reden. Stellen
wir uns einmal auf den Standpunkt, daß
echteMaterialisationen in den spiritistischen

IahreninteressanteokkulteExperimentemacht
Sitzungenvorkommen.Worin bestehen
sie?
bekam
von
den
,,Geistern«
die
genauesten
AusEs erscheintetwa vor dem Vorhang des
künfte über die Lebensdaten und -Umstände
Verstorbener; aber nie auch nur ein vernünftiges Wort darüber, wo und wie sie
jetzt leben. Damit vergleiche man in Gedankeneine echteWeissagung.
Bei dieser

habenwir ganz einwandfreidie Mitteilung
eines Inhaltes, der über die menschlichen
Erkenntniskräfte hinausgeht.
Haben wir anderseits Visionen
vor
uns, deren Inhalt deutlich menschliches
Gepräge hat
wie die von Groeger selbst

Kabinetts oder über dem Rand des Tisches
für Sekunden eine weiße menschlicheHand
oder ein Fuß; oder aus dem Munde des
Mediums kommt eine weißliche Stofsmasse,
das ,,Ektoplasma«. Lassen wir dergleichen
einmal als Tatsachegelten. Wo ist da über-

hauptirgendeineÄhnlichkeit
mit dem,was
man theologisch als Wunder bezeichnet?
Ia was haben solcheMaterialisationen über-

haupt für einen Sinn?

Ein eigentliches

Wunder bildet immer ein Glied in einem
angeführtenBeispieleaus dem Leben der religiös-sittlichen
Zusammenhang. Der
hl.Katharina von Siena und der ehrwiirdigen Heiland hat es bekanntlichabgelehnt,,,SchauElisabeth-Eanori-Mora
so ist damit ein
Wunder« zu wirken. Das Wunder zielt
Kennzeichen
für dennichtgöttlichen
Ursprung immer auf den Glauben ab. Es soll ihn
solcherBisionen gegeben. Man vergessewecken oder vertiefen; die Seele mit Ehraber auch bei solchenErscheinungenim furcht vor der Majestät desGöttlichen erfüllen

LebenderHeiligennicht den auchhier noch (,,Herr geheweg von mir, denn ichbin ein
bestehenden
gewaltigen Unterschiedgegenüber sündiger Menschl«). Wer würde .aber bei
allen okkultenPhänomenen. Man bewegt den Materialisationen der Medien auch nur
sichdort auf geistigen,
sittlichenund religiösen irgendwie den Gedanken an eine dahinter
Höhen; -hier entweder in der Ebene des stehendeheilige Majestät haben? Wären
Alltags oder gar in den Tiefen des Lebens. Geister dabei im Spiele, so könnten es nur

«
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solche sein, die den Menschen zum Besten
haben wollen. Prof. Driesch hat im letzten
Jahrgang desHochland die Materialisationen unter dem Hund.

«
Nach der Belehrung

aus den im Organismus tätigen ganz- durchDrieschmuß ich sagen:sie sind unter
dem Seeigel.« (Hochland23-H, S. 605).

machenden,ordnendenKräften,denEntelechie
Brys Spott ist nur zu berechtigt. Was
an okkulten Erscheinungen berichtet wird,
erklären
wollen.
Karl
Christian
Brybe-ist in sichso völlig sinn- und zusammenhangmerkte dazu in seiner Kritik: ,,Statt die Erscheinungenaus dem Dunkelzimmer mit dem

los, daß man nicht begreift, warum das
Interesse an diesen Dingen nicht erlahmt.
gewöhnlichen
Lebenzu vergleichen,
vergleicht Den ,,Erscheinungen aus dem DunkelsieDrieschmit der Tatsache,daßein in zwei zimmer« stehen aber die echten Wunder,
Stückegeschnittenes
Seeigeleizweilebendige die die sicherstenKennzeichender göttlichen
vollständige Seeigel ergibt. Das Seeigelei Offenbarung sind, als Tatsachen des
beweist in der Tat die ganzmachendenwirklichen Lebens gegenüber. Man mag
Kräfte der Natur. Aber wo in aller Welt an beide nur recht kritischherangehen:Wer
steckendieseKräfte, wenn am Tischrand frei Augen hat zu sehen, wird die absolute
in der Luft schwebendeine kleine menschliche Überlegenheit
göttlicher
Allmachtüber das
Hand auftaucht? Ich habe voriges Jahr Spukwerk spiritistischer Sitzungen ohne
behauptet, die übersinnlichen Kräfte seien Schwierigkeiten erkennen.

Eindrücke Vom EucharistischenKongreß in Chikago.
Von Spiritual J. 8wior, Freiwaldau.
(Schluß.)
Die offizielle Eröffnung des encharistischen der Feierlichkeit, wird diese Bilder nicht so
Kongressesfand Sonntag vormittags in der bald vergessen. Auch auf Andersgläubige
Kathedralestatt, mit einerEntfaltung kirchlicher machtedieseProzessioneinengroßenEindruck.
Abends von 8 bis 9 Uhr war die
Pracht, wie sie Amerika noch nie gesehen,
wie sie wohl nur von Rom übertroffen wird. heilige Stunde an allen Kongreßtagen.
Hunderttausende
harrtenstundenlang
in dem Heilige Stunde! Alles, was man an heiliger
Stadtoiertel um den Dom aus, um den Begeisterung für Christus, den Gottkönig in

feierlichenEinzug der Kardinäle, Bischöfe der heiligen Eucharistie,während der geund Priester zu sehen. Es beteiligten sich waltigen Versammlungenund feierlichen
an dieser Prozession 12 Kardinäle, 57 Erz-

Gottesdienste aufgenommen, das wurde ge-

bischöfe,257 Bischöfeund Tausendevon sammelt und vertieft in der heiligen Stunde.
Priestern, unter denen man auch Jndianer- Es waren Weihestunden,in denen die Seelen
mit demHeilandvon
und Negerpriestersehenkonnte. Die Jndianer- in heiliger8wiesprache
Priester trugen als ihr nationales Abzeichen demerzählte,was sieamTageaufgenommen

dengewaltigenFederbusch.
Die Laien hatten und was sie mit in die Heimat nehmen
mit Ausnahme der Vertreter der Behörden

wollten an heiligen Vorsätzen. Diese heilige

keinenZutritt zur Kirche,da ja dieGeistlichen Stunde war immer gut besucht. In der
kaumdort Platzfanden. 4 Stunden dauerte Regel wurde sie durcheinekleineAnsprache
die Eröfsnungsfeier.Die Menge standdicht eingeleitet,um die Herzenfür eine heilige
gedrängtin 4 Blocks. Mittels Lautsprecher 8wiesprache
einzustimmen.
In derKathedrale
war es ihr möglich gemacht, dem Gottesdienste, dem Gesang und den Predigten in

war währendder Kongreßtage
das Aller-

heiligsteTag und Nachtausgesetzt.
Während
derDomkirche
zu folgen. Wer diese
Prozession der Nacht hielten Männer die Anbetung.
gesehen
und dieAndachtderMengewährend Der Andrang war so groß, daß Tausende
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bis in in die Nacht hinein vor der Bischofs- Disziplin der Kinder war geradezubekirche standen und auf die Gelegenheit wundernswert. Kein Hasten und Jagen
warteten, in die Kirche eintreten zu können. und Rennen, der ganzeAufmarsch, der etwa
Der Montag sollte die Kleinen um den 2 Stunden dauerte, vollzog sich in der
göttlichen Kinderfreund in der Eucharistie größtenRuhe ohne den geringstenUnfall
daß
versammelt sehen. Auf diese Feier habe oder8wischenfall.Man mußbedenken,
icl) mich besonders
gefreut. Alle meineEr- die Kinder alle über eine einzige Brücke zum
wartungen wurden von dem Gesehenenund Stadium einrückten,während dieErwachsenen
auf einer anderen Brücke zu Tausenden
Erlebten weit übertroffen. Das Pontifikalamt wurde gehaltenim großen Stadium, dorthin strömten. Viele von diesen fanden
soldiers Field genannt, da es zur Er- im Stadium keinenPlatz mehr, so daß das
innerung an die im Weltkrieg gefallenen Gelände um das Stadium herum von
Ehikagoer Soldaten 1925 errichtetworden ist.
Das Kolosseum in Rom bot Raum für
80000 Zuschauer. Dieses aber bietet Raum
für IX4Million.
Dort war ein Hochaltar
errichtet, ein wirklicher Hochaltar, denn die
obersteAltarstufe war 10 m über dem Boden,

Menschenüberfüllt war. Mehr als eine
halbe Million hat an diesemKindergottesdienst teilgenommen.

Seit dem Kongreß von London 1908
bildet die Huldigung der Kinder einen
Hauptbestandteil
dereucharistischen
Kongress
e.

dieSpitzeder auf 4 SäulenruhendenKuppel Es war das ein Lieblingsgedanke Papst
Pius X. In Köln 1909und in Madrid 1911

über dem Altar 38 m hoch. Das Sakrarium
dieser sozusagenoffenen Kirche war 66 m
breit und 75 m hoch. Zu beiden- Seiten
des Altars waren die Plätze für die Kardinäle,
weiter unten für die Hunderte von Bischöfen,

war auch eine allgemeineKinderkommunion

mit der Tagung verbundenworden. Hier
in Ehikagogingen die Kinder in Massenin
ihren Pfarrkirchenwährend«der KongreßÄbte,Prälatenund dannfür dieTausendetage zum Tischedes Herrn. An demFeste
von Priestern. Auf denTerassensitzen
rechts ihres Patrons aber, am 21. Juni, verund links waren viele Tausendevon Ordens- sammeltensie sich im Stadium zu einer
frauen in ihren malerischen
Trachtenund Huldigung an den göttlichenKinderfreund,
botenebenso
wie dieHierarchieeinprächtiges die die Welt bis dahin nicht erlebt hatte.
Bild. In der Mitte des Stadiums aber, 62000 Kinder sangenwährend des Pontiwo sonst die Spiele stattfinden, war eine fikalamtes
in einfacher,
reiner,gregorianischer
unübersehbare
Zahl von Bänken für die Weise die Missa de Angelis. Wir alle
62000 Schulkinder, die die Engelsmessewaren von Bewunderunghingerissenüber
über die
singensollten,rundumabersaßen
oderstanden die Exaktheitdes Kindergesanges,
die anderenGläubigen,die nicht zu zählen Ruhe und Andacht, die"über dem ganzen
waren.
Gottesdienstelag. Selbst nichtkatholische
die
Im goldenenGlanz der Sonneerstrahlte Blätter konntennicht genughervorheben
die Kuppel des Hochaltars. Mit sonnigen Wucht der Eindrücke,die siebei dieserFeier
Gesichtern
rücktendie Kleinen ein, Zug um empfangenhaben.
Jch will hier nicht berichtenüber den
Zug, Kolonne auf Kolonne, geführt von
ihren Lehrerinnen im Ordenskleide. Die glänzenden
Verlauf des Banketts, das zu
Mädchen trugen fast alle weiße Kleider und Ehren der deutschen
Gästevom deutschen
ein weißes Hütchen von Papier mit einem Klub in Ehikago unter Leitung des östergelben Band herum. Die Knaben hatten reichischen
Konsuls in den Germaniasälen
weiße Uniformen. Die Ordnung und stattgefunden,
bei dem auch nichtkatholische
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Deutsch-Amerikaner
anwesendwaren. Sie

Es war ein kühnerGedanke,
die Schlußfeierlichkeiten
desKongreffesdorthin zu verihrer alten Heimat zu sehenund zu hören. legen. Man rechnetemit einerBeteiligung
Sie dürften alle auf ihre Rechnungge- von1 Million Menschen.1 Million Menschen
kommen sein. Auch Siuxindianer waren da nachMundelein in einemTagezu befördern
und beschenkten
dieRedner mit kleinenGaben, und wieder zurück,das ist nur in Amerika
den Erzeugnissen
ihrer Handfertigkeit.
möglich. Am Mittwoch sagte uns unser
Nachmittaghabe
Ich will auch nicht die Eindrückeschildern, ,,Hausvater«:»Denganzen
sollten Gelegenheit haben, Landsleute aus

die der Frauengottesdienst am Dienstag im
Stadium auf uns gemacht,wo 8000 Klosterfrauen zum Gottesdienfte sangen» aber er-

ich nachgedacht,wie ich Euch nachMundelein

bringensoll, aberichbin zu keinemEntschluß
gekommen«Ich erklärteihm, ichmüßteauf
wähnen muß ich das Schaufpiel,das fich jeden Fall hin. Man bringedochnichtumuns am Dienstag abends im Stadium. bot. sonstTalar und Ehorrocküber den Ozean
Bei Anbruch der Dunkelheit rückten200000 nachAmerika. Jch schlugihm vor, er solle
Männer und Jünglinge ein, jeder mit einer uns morgens möglichstzeitig mit seinen
Kerze in der Hand, um hier vor dem Aller- Autos nachMundeleinbringen. Mit diesem
heiligstendas Treugelöbnis zu erneuern. Vorschlag waren schließlichalle einverstanden.
wir uns Donnerstagfrüh schon
Drei Stunden lang wurden Predigten in So setzten
allen Sprachen gehalten, dann erloschenalle
elektrischen Lichter und 200000 Kerzen
flammten auf im Dunkel der Nacht. Und
es erklangen in lateinischerSprache, die ge-

um 6 Uhr nach einem guten Frühstück ins

Auto.

Unsere ,,Hausmutter«mit ihrem

goldenen Herzen sorgte dafür, daß wir in

Mundeleinnicht«
zu hungernbrauchten.Sie
wissermaßen
die Muttersprachealler Katho- gab uns eineUnzahlvon belegtenSchnitten
Iiken ist, das O salutaris h0stia Und Tantum
ergo sacramentum, War das ein Singen
und Geloben, gleichdem Brausen des Meeres,
das fich am Gestade brichti Und dann vom
Hochaltar, auf den riesige Scheinwerfer ihr
Licht konzentrierten, der Segen des eucharistischenHeilandes, alle die Hunderttausende
von Männerherzen segnend, begnadigend,
stärkend,tröstend. Es war ein Weihemoment,

mit ins Auto und einen Thermophor von

amerikanischen
Ausmaßmit Kaffee,nämlich
mit 5 Liter Inhalt.
Es war eine herrliche
Fahrt auf den asphaltierten Straßen, die

bis Mundeleinführten. In einerEntfernung
von 2 km vor Mundelein wurden wir aber

von der Polizei fchonnachlinks auf einen

Feldweg gewiesen. Der Platz, den die Gemeinde Mundelein für 45000 Autos under nicht sobaldvon einemKongreßüber- entgeltlich zur Verfügung gestellt hatte, war
fchon von Autos überfüllt. So mußten wir
troffen werden wird.
Und nun noch etwas über Mundelein, mit unserenKraftwagen auf ein Gelände von«
den gegenwärtigen Kardinal und Erzbischof Mundelein fahren, das von kapitalistischen
von Ehikago. Nach ihm ist benannt ein Unternehmern für diesenTag gepachtetwar,
kleines Städtchen, das etwa 70 km von undfür jedesAuto 1 Dollar Standgeldzahlen.
Ehikago entfernt ist. Dort kaufte der Kardinal Nach einer nochmaligen
Stärkung für die
eine Fläche von 2000 Morgen, die um einen Strapazen,die uns erwarteten,gingenwir
See gelegenist. Dort baute er ein Seminar zu Fuß nachMundelein, das vor uns lag.
mit einem Kostenaufwand von 12 Millionen
Unzählige-Scharen
warenbereitsdort. Denn

Dollar. Hier in Mundeleinsolltedie große fchon am Mittwoch Abend waren über
Schlußfeiermit seierlichemHochamt und tausendAutos nach Mundelein gefahren
und am Donnerstagging von 3 Uhr früh
theophorischer
Prozessionstattfinden.

-
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alle 3 Minuten ein Zug von Ch·ikagonach sorgt worden. »Einige -PUllmann-Speisewagen«waren gekommen
und jederPriester

Mundelein ab.
Vor der Seminarkirche war ein Altar
aufgebaut, dann kamen die Plätze für die

konnte sichdort unentgeltlich sein Mittagbrot

holen. Negerleinversahen
denDienst. Auf

jederseinMittagbrot,
Kardinäle,Bischöfe,
Äbte,Prälaten,für den einemPapiertellerbekam
dazu einen Papierlöffel und eine Papierhang, so daß ich vor mir den Altar und gabel, außerdemin Papier gewickeltein
das farbenprächtigeBild der Geistlichkeit Butterbrot. In Papierbechernwurde der
hatte, hinter mir den See und um den See Kaffee gereicht,von dem sichjeder soviel
Ordens- und Weltklerus. Ich stand am Ab-

und an denHiigeln eine unübersehbareMenge
von Gläubigen. Laut Aus-weis der Bahn

holen konnte, als er benötigte.

. DannbeganndieAufstellungderProzession.
sind an diesem
Tage 640000Menschenvon Natürlichwar es »ausgeschlossen,
daß·die
Chikago nach Mundelein befördert worden, ganzeMenge fiel) hätte beteiligenkönnen.
die andern kamen mit Autos, so daß der Nur einzelneGruppen wurden zugelassen.
katholischePressevertreter,mit dem ich abends Im großenund ganzenwar es nur die
zurückfuhr, da unser Auto versagte, mir Geistlichkeit,
welchedie Prozessionbildete.
versicherte,es wären über 1 Million Menschen Die Aufstellung der Prozession dauerte fast
in Mundelein gewesen.
2 Stunden. Der Prozefsionsweg
führte um
Die Sonne stand hoch am wolkenlosen den See herum durchwaldigesGeländein
Himmel und sendeteganze Ströme von Licht einerLängevon etwa6 km. Die Gläubigen
und Wärme nach allen Seiten aus. Da ging standendichtgedrängt
zu beidenSeiten. Um
auch die eucharistischeSonne auf in dem 2 Uhr setztesiesich«
in Bewegung und dauerte
bis 4 Uhr. Als wir etwa die Hälfte des
Pontifikalamt, das in Gottes schönerNatur
gefeiert·wurde. Lautsprecher, die über den Wegeszurückgelegt
hatten, kam plötzlichein
Platz verteilt waren, sorgten dafür, daß die Gewitter. GanzeFluten von Wasserstürzten
Festpredigt überall gehört wurde, Trompeter auf uns herab,dazunochein schwerer
Hagel,
gaben vom hohen Standpunkt aus Signale etwa 7 Minuten lang. Jch habe lebhaft
denken
bei den Hauptteilen der hl. Messe. Wenn an die Wiener Kongreßprozession
schon die Pontifikalämter im Stadium durch müssen, die damals ganz verregnet war.
Abkühlung.
den gewaltigen Massenbesuchimponierten, Etwa W Stundedauertedienasse
so bliebensie dochweit zurückhinter diesem Die Prozession ging aber;ihren Weg weiter.
Hochamt in Mundelein. Manche Zeitungen Kein Kardinal, kein Bischof oder Priester
in der Tschechoslowakei
haben berichtet, daß trat aus seiner Reihe heraus. Auch die
bei diesem Gottesdienst viele Menschenums Gläubigen harrten aus und knieten, während
Leben gekommen.wären. Dies entspricht das Allerheiligstean ihnen vorbeigetragen
nicht den Tatsachen.Wohl sindgegen1000 wurde, im Schmutzund Wassernieder. UnPersonenin der Glühhitzeohnmächtigge- vergeßlich wird es mir bleiben, wie Priester
worden und wurden von der Sanitätsund Volk in schwerem
Regenund Regenmannschaft, die mustergültig ihren Dienst schauer,,GroßerGott«sangen.
NachIJ4Stunde

versah,in denSchattengetragenund betreut. zeigte die Sonne wieder ihr freundliches
Aber was sind tausendesolcherOhnmachts- Antlitz, und wenn wir auchnach dem Regen
anfälle, wenn man bedenkt,daß 1 Million an keinenschönenAnblick boten, so sind wir

diesem
Gottesdienst
teilgenommen.
Nachdem

doch bis zum Abend ganz trockengeworden.

Pontifikalamttrat einekurzePauseein. Für Die Prozessionschloßim Sonnenschein mit
uns Geistlichewar in hochherziger
Weisege-. dem sakramentalenSegen.
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Nun eilte alles zur Bahn und zu den Tausende von Zeitungsexemplaren lagen
Autos. Alle mußtenübereineBrücke.Dieser schonversandtbereitda, so daß man nur

Übergang
war lebensgefährlich.
Es hätten

die Adresse zu schreiben und die Marken
einige Notbrücken wenigstens für die Fuß- aufzukleben brauchte, um sie an liebe Begänger errichtet werden müssen. Obwohl kannte in der Heimat zu schicken.Die großen
ich mich beeilt habe, so brauchte ich doch Zeitungenbemühtensichsogar,eigenekathoPf-; Stunden,um überdieBrückezu kommen. lischeBerichterstatteranzustellen,um über die
In seiner Güte hat Gott hier jedes Unglück Feierlichkeiten
genauund richtigzu berichten.
ferngehalten. Wie lange die Million Menschen Ja eine Zeitung ging so weit, daß sietäglich
brauchte, um über die Brücke zu kommen, die von einem katholischenAutor herrührende
ist mir unbekannt. Jedenfalls wird es bis Erklärung der hl. Messe,der Zeremonien
in die Dunkelheit der Nacht hinein gedauert und Meßgewänder,
sowiedie ganzenMeßhaben. Auch wir sind erst um Mitternacht gebete in englischerUbersetzungbrachte.
Dabei muß man bedenken, daß die Presse
nach Chikago zurückgekommen.
So endete der eucharistischeKongreß. gänzlich in nicht katholischenHänden liegt.
hat siein
An Größe hat er alle Kongresseübertroffen. Aber durchihre Berichterstattung
daßtäglich
Nie zuvor sind solcheMassenVolkes zu einer pofitiver Weisedazubeigetragen,
Lesermit
religiösen Feier aus der ganzen Welt zu- gegen1 Million nichtkatholischer
zusammengeftrömt.
Nie zuvor ist eine so katholischerLehre und katholischemGottesgroße und vorwärts stürmende Stadt wie dienstbekanntgemachtwurden. Durch die
Chikago durch5Tage lang soin Hochspannung Ginftellung des Radio in den Dienst des

und durchdie echtamerikanische
gehaltenund mit religiöserAtmosphäreer- Kongresses
Bekanntmachung»
des Kongresseshat ganz
Amerika, ja die ganzeWelt gehorchtauf
kanischen
Menschenimponiert und ließ ihn das, was in Chikagovorgingund hat wahrPredigtenund Ansprachen
über
inmitten des donnernden Getösesdes ameri- haft klassische
kanischenGeschäftslebens
aufhorchenund den Gottkönig in der Euchariftie vernommen.
sagen: »Es gibt doch noch Größeres und Das Gnadenlicht,das von diesemKongreß
Mächtigeres,als Geld und Geschäft.«Die ausgeströmtist, hat viele Suchende,von
Pressestellte sich ganz in den Dienst des Unruhe zu Gott erfüllte Seelen getroffen.
Kongreffes und sorgte dafür, daß ganz Viele sind schondaraufhin zur katholifchen
anderewerdenesnoch
Amerika,ja die ganzeWelt in diesenTagen Kirchezurückgekehrt,
hat esuns berührt,
in Spannung gehalten wurde. Während tun. Sehr sympathifch
füllt gewesenwie hier bei diesem Kongreß.
SeineRiesenaufmachunghat selbstdemameri-

im Stadium die Hunderttausendeam Gottes-

daßdieganze
Offentlichkeit
ohneUnterschied

dienft teilnahmen und den vielsprachigender Religion und Konfesfionsich in den
gestellthat. Die BeReden zuhörten, arbeitetenfort und fort Dienst des Kongresses
Telegrapheund Telephone,die direkt mit hörden überall, die Bahnen, die Polizei,
Bereinigungenwirkten
den verschiedenenReduktionen verbunden auch nichtkatholifche
oft hingebenderWeisemit an
waren. Aeroplane kreisten über der Ver- in schönfter,
sammlungund machten
Lichtbildaufnahmen,dem GelingendesKongresses.Natürlichist
des
und wenn um 1 Uhr die Feier zu Ende das alles der populärenPersönlichkeit
war und die Massen in die Stadt zurück- Kardinals Mundelein zu danken,der die
fluteten, wurden ihnen schonin den Straßen Seele des Kongresseswar.
Für mich war der Kongreß eine der
für 2 Cent die fertigen Berichte mit reichen
Bildausnahmen in die Hände gedrückt, ja größten-Gnaden. Nie wird es michreuen,
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die weite Reise, die mit vielen Kosten ver-

ganzeTätigkeitauchbei Andersgläubigen

bundenwar, gemachtzu haben. Jch habe genießen. Während ich dieseZeilen niedereinen Blick tun können in die neue Welt,

schreibe, lese ich in der ,,Neichspost«, wie

von derjetztsoviel bei uns gesprochen
wird, katholische
Kirchenbesucher
in demkatholischen
und ich war erstaunt, soviel kindliche Wien von Rotgardisten mit Gummiknütteln
Frömmigkeit,soviel Opferwilligkeitfür die geschlagenwerden. Welch ein Gegensatzvon
Mit den -tiefstenEinkirchlichenBedürfnisse,soviel werktätigeLiebe hüben und drüben!
Aufmunterungen
dort zu finden. Ich war erfreut, dort zu drückenund lehrreichsten
sehen, welche hohe Achtung die katholische bin ich von Amerika geschieden.

Kirche,ihre Priesterund Ordensfrauen,
ihre

Sprechsaal.

DreiMusterbeispiele.
Von
K.W.
1. Der Lautsprecher.
In Bädern und Erholungsorten kann
man seine Erfahrungen machen, wo häufig
fünf und mehr Priester in demselbenRaum
zugleich die hl. Messe lesen. Gewöhnlich ist
mindestens einer darunter, der das große
Wort führen muß und so laut spricht, daß

Gott sie erhöre?

Daß mancher Kanon

und Stillgebet (!) ebensolaut spricht wie
Epistel und Evangelium, das steht auf e-inem
anderen Blatt. Und dochsollte man wissen,

daßdie kirchlichen
Vorschrifteneinengenauen

Unterschiedmachenzwischendem, was clara
voce, und dem, was secreto zu sprechenist.
es in der ganzenKircheschallt. (Jn einer Die Teile der letzteren Art dürfen von den
nichteinmalgehört,geschweige
Kapelle klingt es noch weit unangenehmer.) Umstehenden
Man könnte es vielleicht verstehen, wenn- den verstanden werdenlI)
es sich um Teile der Messe wie Evangelium
2. Der Schnelläuser.
und Präfation handelt. Der lautsprechende
Es hat den Anschein,als ob ihm viel
Priester will den 8uhö"rern, soweit sieLatein
daranliegt, mit der hl. Messemöglichst
rasch
verstehen, Gelegenheit bieten zur Mitfeier.
Aber das geht doch nur dann, wenn man zu Ende zu kommen. Die Ministranten
allein die Messe liest. Sonst geben die sind schon darauf eingestellt. Beim Staffel-

Rubricae generales (16,2) die Weisung, gebet sprechensie ihre Verse nicht dann,
nicht so laut zu sprechen,daß anderePriester, wenn er aufgehört"hat,sonderngleichzeitig
ebensobeim Kyrie eleison.
die zugleichlesen, dadurchgestörtwerden. mit ihm
Lautes Schreien ist in keinem Falle ange-

Wenn er ein Leviten-Amt hält, dann müssen

bracht. Mag man sich also noch so un- sich Diakon und Subdiakon tüchtig anum beimGloria und Credo gleichen
würdig vor Gott fühlen, so braucht man strengen,
trotzdem das Domine non sum dig«nusnicht Schritt mit ihm zu halten. Das Kyrie
wenn
so hinaus zu rufen, daß es in dem ent- eleison fängt er schonan zu sprechen,
legenstenWinkel der Kirche zu hören ist: er von der Epistelseite nach der Mitte des
Gott hört es schon,auchwenn man keine AltareS geht, ebensodas Munda cor meum,
Kraftanstrengungdabeimacht. Warum»fich das Dominus vobiscum vor dem Evangl»eichaufführen wie die Propheten des geliumschonauf demWegezumEvangelienBaal auf dem Karmel, die da meinten, sie

müßtenmöglichstlaut schreien,damit ihr

1) EineErinnerungdaran,daßessichseinerzeit
um dasMentalgebetdesOffiziatorshandelte.R.
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mehr in der Kirche werde niemandetwas
schaden. Wer weiß? Sie, Hochwürden,
dieNubriken
auchetwasanderes
vorschreiben.
sind fastdenganzenVormittag in derKirche,
Aus demselbenGrunde spricht er unmittelbar Sie habenZeit. Sie kommenzu derselben
nach dem Segen, noch zum Volke gewandt, Zeit in das Pfarrhaus zurück,ganz gleich,
das Dominus vobiscum vor dem Ietzten ob Sie die Messepiinktlich oder zu spät
Evangelium, obwohl es nach den Rubriken beginnen. Aber für alle Ihre Psarrkinder
buch. So nutzt er die Wege, die er am
Altar zu machen hat, praktisch aus, wenn

erst dann zu sagen ist, wenn man sich voll-

ist das nicht gleichgültig. Da sind Mütter,

ständigUmgedreht
hatUndad c0rnuEvangelii die kleineKinderzu Hausehaben,Familiengekommen ist. Die Nubriken verlangen mitglieder, die die zu HauseGebliebenen
weiter, daß er nach der Kniebeugung bei
den Worten Ei verbum caro factum est. . .
aufsteht und dann erst das Evangelium zu
Ende führt: unser Mann bringt den ganzen
Schluß des letzten Evangeliums bei der
Kniebeugung unter.
Das sind einige
Merkmale des Schnelläufers, die äußerlich
ins Auge fallen: wie er erst die Gebete

ablösen müssen. Denen kommt es wirklich
auf die Minute an. Bedenken Sie einmal,
was sich bei diesen für« peinIiche Gefühle
regen, wenn die Messe nicht zur Zeit be-

ginnt! Und nochan eine andereKlassevon
Menschen sollte man denken. Ich meine die,

die sichdie ganzeWochevon früh bis spät

abgequält haben, vielleicht in schlechter
Luft,
spricht, das entzieht sich gewöhnlichder und nun am Sonntag einen Ausflug machen
Kenntnis.
wollen. Der Zug in die Berge geht so ab,
daß sie ihn nach der erstenMessegut er3. Der Zauderer.
Wenn wir in den Eisenbahnwagen
ge- reichenkönnen, vorausgesetzt,daß der Fahrich wollte sagen: der Kirchenzettel
stiegensind und der Zug fährt nicht fahr- Plan
eingehalten
wird! Sagen Sie nicht: »Der
planmäßig ab, so erfaßt uns in kurzer Zeit
eine Unruhe, die sich mit jedem Augenblick Kirchenbesuchist die Hauptsache und der
steigert. Die Verzögerung ist uns nicht Ausflug die Nebensache,und der Ausflug
gleichgültig.Denn umso viel Zeit, wie wir hat sichnach dem Kirchenbesuchzu richten!«
bis zur Abfahrt warten, kommenwir später Jawohl! Aber die Nebensachekann sich
an unser Ziel. Und es ist manchmal von
Wichtigkeit, daß wir auf die Minute da
sind. Ob nicht die Kirchenbesucherein ähnliches Gefühl haben? Die Zeit, wo die hl.
Messebeginnen soll, ist da. Die Uhr schlägt.
Aber es erschallt kein Glockenzeichenan der
Sakristeitür. Aller Augen warten. Endlich
es können fünf Minuten vergangen sein
tritt der Herr Pfarrer heraus. Aber die

ganz gut mit der Hauptsachevertragen.
Wenn dann die Leute viel zu früh aus der

Kirchehinausgehen,
um nochzu ihremZuge
zu kommen,oder wenn sie sich von der
Pflicht desKirchenbesuches
entbinden,dann
empfinden
Sie dasschmerzlich.
Aberbedenken
Sie, ob Sie nicht selber etwas schuld daran

sind! Nur etwas entgegenkommenl
Peinlich wirkt es auch aus die Kirchenhl. Messebeginnt nochnicht. Es wird erst besucher,wenn der Priesternicht über die
die hl. Kommunion ausgeteilt. Und das Wandlung hinauskommt. Das Glockendauert etwa 10 Minuten lang. So sagt er zeichen,aus dassofort die Wandlungfolgen
endlichlntr0ibo ad altare Dei nichtUm6 IX2, soll, ist längst vorbei. Die Gläubigen warten
sondernum 63J4Uhr. Wäre es nicht besser auf das Schellen,das ihnen die Erhebung
gewesen,10 Minuten vorherzur Spendung der heiligen Hostie anzeigt. Es geschieht
der Kommunionauszugehenund pünktlich nichts. Endlich ist man soweit." Dann
langeZeit bis zur
anzufangen? Man sagt, die Viertelstunde wieder eine beängstigend
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Erhebung des Kelches. Ein fast merkliches
Gefühl der Befriedigung kommt über di·e
Kirchenbesucher weniger deshalb, weil der
Heiland auf den Altar herabgekommen,als
weil der Hochwürdige Herr über die schwere
Stelle hinweggelangt ist. Woran liegt das
lange Zögern? Jch las einmal, daß die
Priester, die so langsam die Wandlungsworte
sprechen,geradeso tun, als ob sie die Wandlung durch ihre eigeneKraft bewerkstelligen
wollten. Dann wäre es allerdings begreiflich,
daß ihnen angst und bange dabei wird.
Oder wollen sie sichmit ganzer Seele in das
Geheimnis hineinoersetzenund alle möglichen
,,süßenGefühle« dabei erwecken?Das ginge
vielleicht noch an, wenn sie die hl. Messe

für sich allein lesen würden und nicht auch
für die Gemeinde. Mitunter kann man
hören, wie der Einsetzungsberichthalblaut
oder ganz laut gesprochen
wird, mit riesigen
Pausen zwischenden einzelnenWorten! Ich
glaube doch, der Priester sollte sich dabei
möglichst in die Lage Christi hineinversetzen,
und die Worte so zu sprechensuchen, wie
sie der Heiland gesprochenhaben wird. Jst
es aber denkbar, daß Christus beim letzten
Abendmahl auch lange Pausen gemachthätte
und etwa gesagt: ,,Denn
dies
ist--mein

Leib?« Möglichstnatürlich mögeman
reden; dann regelt sich alles von selber!

Literarische Neuerscheinungen.
Der deutsche
Luther im Weltkriegund in der geschichtlichen,
kirchlichen
Lebensformen
erblickt.Im
Mantelgesetzes,
Gegenwart.Von Hartmann Grisar. 2. Aufl. Anhangist der Text desbekannten
Gr. 80 214 S. AngsburgHans 8cGrabherr1925. derprotestantischen
Kirchenverträge,
desKonkordates
10 M.
und der Negierungserklärung
beigegeben.
Der Verfasserzeigt,wieLuther zu Unrechtals
Lateiubuchfür Erwachsene.Hervorgegangen
das alleinberechtigte
Jdealbildfür deutsches
Geistesenfür Männerund Frauenaller
lebenhingestelltwurde. Jm Weltkriegwurde mit aus Unterrichtsknrs
Stände. Von Dr. EmmeranLeitl. Z Bde. 158,
dieserFälschuug
operiert,nachdem8usammenbruch
182und 212S. Kösel-Pustet
München.Geh.Bd. 1
hat derevangelische
Bund dasselbe
wiederholt.So
war die Neuauflagedes Werkes,das Luther in und 2 je 3,60 M., Bd. Z 4 M.
Latein ist und bleibt die wichtigsteSprache.
seinerwahrenStellungzumDeutschtum
zeigt,gewiß
moberechtigt.Es ist heutesehr lehrreich,was man Sie bildet das Fundamentfür die wichtigsten,
Fachansdrücke
damalsdenKatholikenzu bieten wagte, als sie dernenKultursprachen.Die meisten
sind lateinischenUrsprungs.
ihr Blut für den ,,protestantifchen
Staat« zu ver- der Wissenschaften
Latein ist auch noch die lebendigeSpracheder
gießenhatten.
kirchlichenLiturgie. Der Verfasserhat in jahreKritischeRandglossen
zum Bayerischen
Kon- langerpraktischer
ErprobungeinenWeg gefunden,
kordat unter dem Gesichtspunkte
der modernen der demErwachsenen
dasErlernen dieserSprache
Kulturidealeund der Trennung von Staat und erleichtert.Außerdemwird die Sprachenicht an
Kirche. Von Dr. F. X. Kiefl, 152Seiten. Manz, den bekannten,meist inhaltsleerenÜbungssätzen
Regensburg.
1926.3,50 M.
gezeigt,sondernan Originalstücken
derbesten
WeltDer große Fragenkomplex,
der sichum das literatur. Es sindnur Stoffeverwendet,diejederThema,,Trennungvon Staat und Kirche« kon- manninteressieren
undfür seineallgemein-menschliche
zentriert,wird in vorliegendem
Bucheaufgerollt. Bildung von hohemWertesind.
Die Fragen der Weltanschauungsprofessu·ren,
der
Der königlicheWeg des Kreuzes. Von Dr.
Universitätsbildung
der Lehrer,derSchulhoheit
des
Staates,der Gewissensfreiheit
desLehrers,werden J. Schuck. 200 S. Müller Ars sacra München.
eingehenderörtert. Sehr interessieren
dürfte die Geh.3,60M.
Aus denBetrachtungen
der sel.A.K.Emmerick
Stellung des Verfasserszum modernenKirchenund zu Lesungen
für
steuersystem,
in welchemer einenGegensatz
zum sind40 Stückeherausgehoben
Dazu
kanonischen
Pfründestistungsund Kirchenstiftungs- die Tage der Fasteuzeitzusammengestellt.
Jllustrationenaus derLeidensgeschichte.
systemals den beidenGrundpfeilernder welt- künstlerische

i-

:-

"0.
e«- - «- -

-

-

?-

»-

H

lllgilllllllllElllill!1lil
,,llEllllls"
Fabrilcat:
Aug.Laul(huff,Weikersheim(Wiirttbg.)
Bester deutscherElelctro-Ventilator
zur Windbeschaffung
für Orgeln.

Ersetzt
den
Balgtreter.

Zubeziehen
klaren
sämtliche
ils-yell1auineistek
««-»·.-.;".·.«.«·.·»
-.«:·.«·-:»-.i·.

bemmmergauer-5olzscl1nil3erei
l(ruzikixe für Kirchen, Klöster und Haus.
Heilig.-Figuren, l(reuzwege, Grab-, Feld- und
Missions-Kreuze.
Weihnachtskrippen,
sowie
sämtliche kirchlichen (iel)raucl1sgegenstände
aus Holz,
jertigt in eigenerWerkstätte.

-

lloi1ekl slei(lle, Bildhauer,lil1erttmme1«gue
Abbild.stehenauf Wunschzur Verfügung.
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Deutsche
lVlel3weIne
ItsiIIIlIlIIIlIIIlIiIIlIlIIIIllIIllIIlIlIisIInIIilIIIIlIlIIlIIIIiIsIIIslisti-lIIslIlIIIIlllIIIIIIllIItIlIIs

Wir empfehlen folgende Natura-eine als MeiZweine:
1924er
1924er
RM. 1,40
Irscher Pfarrgut (saar) . .
Lösnicher Fallcenberg (Mosel) . RM. 1,50
RM. 1,50
Trierer Neuberg -(Mosel) .
Graacher Petrus (Mosel) .
RM. 1,60
1921er Lieserer l(irchberg (Mosel)
RM. 1,60
1921er lrscher sonnenberg (saar)
RM. 1,70
per 1X1
Flasche·ohneGlas und Kiste ab Trier.
Preislistemit ca.·150sorten preiswerterTisch-und Naturweineauf Wunsch. .

1924er
1924er

llllcllllclllsllclll- llcl·2cll
ZielWeihraueh, Rauehfai3kohlen, Ewigliel1töl
und sessen «
liefert seit 85 Jahren
silesia-Kerzen-,
Seifenund Wachswarenfabrjk

. lkiekixcl1eklllinzekvekein.lllil.-ties..lki
GebtMiillek
Patscl1lcaa
(iegr.l839

il!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
-Atrikaniscl1e
llllessweine
O n Ig

Ell

llIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk

C,

edelster,

garantiert
reiner

10Pfd.T Bienen-Blüten-schleuder,
Dose frl-c.Nachnahme
11,- Mlc.;
- halbe6,5()Mk. Nichtgef.nehme
zurück.
F; I-I. Müller, vereidigte lVlessweinlieferantenJG. Pein di,
Obstplant.,Honig-Versand,
Plane bei l(irehhundem in Wes-tfalen.
H-Adlersburg
11, bei steinl(irchen,
Verlangen
sieunsere
Preisliste.
Hannover
- l-l a r m o n II u m s

der ,,Weil3en Väter«
siiBundherb,sehrbelcömmlich,
besonders
für mag-enleidencle
Priester,
liefern
seitüber40Jahren
All
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